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HI. 26a. L. 15 153. Verfahren zum Anreichern von 
Lenchtgas mit Oelgas. John Randolph Mc. Lean, 
Cincinnati, V. St. A. - 5.  2. 1901. 

El. 26a. F. 14096. Verfahren zur Herstellung von 
Misch~as. Dr. Emil Fleischer. Dresden-Strehlen. 
- 29."4. 1901. 

Kl. 470. J. 6180. SchmiergeEss fur umlaufende Korper 
mit Oelforderung mittels eines durch die Flieh- 
kraft bewegten Verdrangers. Adam Johannes, 
Stuttgart. - 19. 4. 1901. 

Vorrichtung zur Herstellung von 
Asphaltplatten auf einem die Formen im Kreise 
tragenden Tische. Emil Heusser, Eschers- 
hausen, Braunschweig. - 24. 1. 1900. 

K1. 85 c. B. 26 574. Verfahren zur Entfettung fett- 
oder iilhaltiger Abwasser. Erwin Braunmiiller, 
Ludwigsburg. - 15. 3. 1900. 

El. 803. H. 23466. 

Erteilungen : 

K1. Si. 127 582. Verfahren zum Dichtmachen von 
Geweben durch Asphalt-Emulsion. Carl Baswitz, 
Berlin. Vorn 17. 6. 1900 ab. 

K1. Si. 127 830. Verfahren zur Herstellung von 
Linoleum-losaik unter Verwendung einer be- 
sonderen Linoleum - Cementmasse. Karl Klic, 
Wien. und Dr. Oscar PoDDe. Rixdorf. Vorn 

_I  I 

14. 7.'1900 ab. 

Pudenz, Coln. Vom 19. 2 1901 ab. 
KI. 12 d. 127 564. TropNlreinigung -Apparat. L. 

Kl. 120- 127505. Verfahren zur Trouunnrr der bei 
der Einwirkung von Schwefelsaure aif Mineral- 
ole und ahnliche Kohlenwasserstoffe ontstohen- 
don SInren in schwefelreicho uud schwefel- 
Hrmere Yorbindnngeu. Ichthyol - Gesellschaft 
Cordes Hermanni & Co., Hamburg. Vom 
19. 2. 1901 ab. 

K1. 22h. 128034. Verfahren zur Herstellung von 
Ersatzmitteln fur harte Harze aus Colophonium. 
Dr. Eugen Schaal und Dr. Max Schaal, Feuer- 
bach bei Stuttgart. 

El. 23 a. 127 506. Verfahren zur Reinigung von durch 
Mineral61 vernnreinigten Faserstuffen. Dr. 
Adolf Goldzweig, Lodz. 

HI. 39b. 137516. Verfahren zur Herstellung einer 
kantschnkartimm Xasse. William James Cordner, 

Vom 4. 3.  1900 sb. 

Vom 16. 6. 1900 ab. 

London. Vom' 28. 1. 1900 ab. 
HI. 39b. 127 816. Verfahren zur Herstellung collnloid- 

artiger Massen. Farbwerke vorma's Neister 
Lucius &Bruning, Hochst a. N. Vom 30.6.1900 ab. 

El. 45g. 127692. Verfahren zur Herstellung von 
Butter. Charles Maus. Taylor jr., The Gladstone 
Philadelphia, V. St. A. Vom 15. 12. 1900 ab. 

K1. 470. 127 889. Tropfoler mit Einstellvorrichtung; 
Zus. z. Pat. 127 481. C. A. Hirth, Stuttgart. 
Vom 23. 4. 1901 ab. 

G e  br anc hsmns ter. 

Eintragungen: 

El. 4a. 164 117. Herzenhalter mit unter Federdruck 
stehenden, drehbaren Hebeln zum Festhalten 
von Kerzen beliebigen Durchmessers. W. Blum, 
Bad Ems. - 18. 10. 1901. - B. 17  943. 

H1. 12 d. 163 652. Oelreinigungsvorrichtung rnit 
Doppelsieb im Oberteil, Fallrohr und Ablage- 
rungsraum rnit daruber befindlichem Filter im 
Unterteil. Ellermann & Co., Hannover. - 
22. 10. 1901. - E. 4905. 

K1. 13b. 163 573. 001- nnd Wassorscheider mit einer 
oder mehreren Wiinden, die aus nebeneinander 
aufgereihten Drahten bestehen. H. Hammelrath 
& Co., G.m. b. H., Coln-Ehrenfeld. - 21.10.1901. 

H1. 45:. 165 003. Buttermaschine ans Bantigem Be- 
hiiltor mit auf dem Deckel angeordnetem Zahn- 
radgetriebe zur Bewegung eines Ruhrflugels. 
W. Griinenwald, Cannstadt. - 26. 1. 1901. - 
G. 8039. 

Iil. 50b. 163 565. Mohnpresse' (Mohnmuhle) mit 
Presswalzen von scheibenformiger Ausbildung. 
C. R. duerbach, Radebeul-Dresden. -19.10.1901. 
- A. 5089. 

Deutsche Patente. 
Yerhnren z n r  Herstellung leicht nnd haltbar 

emulgierender Miueral- undThoorolo mittels Marzolou. 
F r i e d r i c h  Boleg  in Stuttgart. 

Iilasse 23b. 
Nr. 122451 vom 6. Juni 1899. 

Bisher ist es nicht gelungen, Mineral- und Theer- 
ole ohne betrlclitliche Zusltze von saponifizierten 
Fettsauren (insbesondere Oelsaure) oder von fertigen 
Fettsaureseifen (Leinol-Valiseife) sowie ohne Alkohol 
und Salmiakgeistzusltze in ieicht losliche und mit 
W'asser haltbare Emulsion bildende Oele uberzufuhren. 
Die mittels Fettsauren erzeugten loslichen Oele ent- 
sprachen hinsichtlich ihrer Verwendung in der Praxis 
nicht den gehegten Eiwartungen, erwiesen sich viel- 
mehr wegen dieses Fettsluregehaltes weder fur die 
damit versuchten Schmier-, Bohr-, Friis-, Schneide- 
und Polierzwecke, noch fur die Erzeugung medizini- 
scher und pharmazeutischer loslicher Praparate als 
geeignet, weil im ersteren Falle die Metallteile nach- 
traglich davon angegriffen wurden, wahrend bei dem 
zweiten Verwendungszweck die in den Oelen enthaltene 
Fettsiiure den Gebrauch der auf solche WeisR her- 
gestellten Mediiiamente der nachteiligen Wirkung 
wegen in den meisten Fallen beeintrlchtigt wurde. 

Es ist auch bereits versucht worden (vergl. Pharm. 
Centralhalle fur Deutschland; 35. Jahrg., 1804, S. 448), 
wasserlosliche Kohlenwasserstoffe dadurch herzu- 
stellen, dass dieselben bei Gegenwart von Alkalien 
unter Anwendung von koniprimlertem Sauerstoff im 
Autoklaven erhitzt wurden. Jedoch konnen auf diese 
Weise , wie Versuche der koniglichen mechanisch- 
technischen Versuchsanstalt , Berlin- Charlottenburg, 
und des chemischen Laboratoriums fur gewerbliche 
Untersuchungen der koniglichen Centralstelle fur Ge- 
werbe und Handel in Stuttgart ergeben haben, rnit 
Wasser emulgierbare Produkte nicht erhalten werden. 

Durch das vorliegende Verfahren werden nun aus 
Mineral- und Theerolen mittels Harzolen leicht und 
haltbar emulgierende Oele erhalten, felche die er- 
wahnten Uebelstiinde nicht aufweisen. 

Das zu verarbeitende Mineraldl (Destillat oder 
raffinierte Oel) gelangt rnit einem bestimmten Prozent- 
satz rohem, aber wasserfreiem, blondem Harzol zu- 
sammen in ein Waschbassin (der Prozentsatz anHarzol 
ist verschieden und wechselt nach dem specifischen 
Gewicht der betreffenden Mineralole zwischen 15 und 
25  Proz.). Die Oele werden daselbst rnit direktem 
Dampf von ca. 5 Atmospharen, der in gleichmassiger 
feiner Verteilung einzufuhren ist, bei 100, hochstens 
1050 C, aufgekocht und dann mit 5-7 Proz. Aetznatron- 
lauge von 400 B. - je nachdem leichtere oder 
schwerere Minerdole mit weniger oder mehr Harzol- 
zusatz zur Verarbeitung gelangen - 20-30 Minuten 
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lang in kochendem Zustand erhalten und behandelt, 
bis sich das Oel von der sich absetzenden Harzseifen- 
lauge leicht und Mar ausscheidet. Raffinierte Harzole 
sind hierbei unverwendbar, da ,sic keine Lauge mehr 
aufnehmen. Nach 1/,-3/4stundigem Stehenlassen der 
Rlasse lasst man das klare Oel, das 21/2-3 Proz. uber- 
schussige Lauge zuruckbehalten bezw. in sich aufge- 
nommen hat, von der unten abgesetzten Harzseifen- 
lauge nach einem sogen. Oxydationsapparat ab und 
untemirft es dort wahrend 2 Stunden einem Oxy- 
dationsprozess mittels sehr fein verteilter Druckluft 
bei einer Temperatur von 60-800 C und dann noch 
1 Stunde lang bei 80-1100 C zwecks Zufuhr von 
Sauerstoff, wodurch infolge der so bewirkten Oxy- 
dation des Oeles ein leicht losliches Produkt ge- 
wonnen wird. Das dabei langsam verdampfende 
Wasser der Lauge muss kontinuierlich - sozusagen 
tropfenweise - wahrend der Dauer des Prozesses 
erganzt werden. Dieser Prozess kann auch mittels 
flussigen Sauerstoffs oder Oaons erreicht werden. Un- 
mittelbar nach Beendigung dieses Prozesses wird das 
Oel direkt in einen Druckdestillier-Apparat hinuber- 
gesaugt und dort noch 1/2-1 Stunde lang einem Druck 
von 1-111, Atmospharcn bei den diesen Druckver- 
hgltnivsen jeweils entsprechenden Temperaturen aus- 
gesetzt, bis das Oel vollig und dauernd klar und 
danach ganz leicht und haltbar 16slich geworden ist. 
Das Oel ist hiernach fertig, darf aber erst in erlral- 
tetem Zustand abgelassen werden, urn eine neuerliche 
Trubung desselben zu rerhindern. 

Der Apparat, in dem die Oele bezw. die Oelwasser- 
losungen zwecks KlBrung und rascher endgultiger 
Fertigstellung unter Druck behandelt werden, hat ein 
selbstthatiges Uebcrgangsventil, das den jeweils er- 
forderlichen Druck reguliert, einen Ueberdruck also 
nicht zulasst, und so stets gleichmlssig gute Produkte 
zu crzielen ermoglicht und auch jede Explosionsgefahr 
etc. ausschliesst. Der Ueberdruck wird durch in- 
direkten Dampf, der durch einen Doppelboden und 
Mantel, wie durch eine Dampfschlango hindurch- 
geleitet wird, erzeugt. Direkter Dampf wild nur aus- 
nahrnsweise gleichzeitig mit in Verwendung gebracht, 
wenn eine Ueberhitzung stattgefunden hat und dabei 
Wasserdampfe durch das envahnte Ventil iibergehen. 

Bemerkt sei noch, dass bei diesem Verfahren ein 
Zusata von Chemikalien, wie beispielsweise von 
Methylalkohol und Salmiakgeist und einer Gelatine- 
losung etc., wie solche bei anderen Verfahren als 
erforderlich zur Anwendung gelangten, nicht notig ist, 
sich indess in einzelnen Fallen - wie beispielsweise 
bei Herstellung von Oelen ftir Spinnereien, die Textil- 
und Seifen-Industrie - immerhin empfiehlt, weil sich 
die Oele danach noch leichtcr im Wasser zu losen 
bezw. die betreff enden Losungen noch haltbarer zu 
werden scheinen und dann jedenfalls bessere Rei- 
nigungs- und Waschmittel abgeben. 

In gleicher Weise werden Theerole mittels Harzol- 
zusatze (statt solchen von Fettsaureseifen) wasser- 
loslich gemacht. 

Um die eenannten, wasserloslichen Produkte in 
brauchbaren, -haltbaren Qualitaten zu gewinnen, ist 
die Anwendung der samtlichen geschilderten drei 
Prozesse in der vorstehend angegebenen Reihenfolge. 
erforderlich, da der eine oder andere Prozess, allein 
angewendet, nur teilweise zum Ziel fiihrt. 

Die auf die angegebene Weise wasserloslich ge- 
machten Mineral- und Theerole werden rnit grossem 
Vorteil fur folgende Zwecke verwendet: 1. fur Schmier-, 
Bohr-, Fras-, Schneide- und Polierzwecke, 2. zum Ein- 
fetten der Wolle vor dem Verspinnen, 3. sum Be- 

handeln von Tuchstoffen in der Textil-Industrie, 
4. zum Farben und Glasieren von Ziegeln und Bau- 
steinen, 5. fur Gerberei- bezw. Lederbearbeitungs- 
zwecke, 6. zur Erzeugung von wasserloslichen, aroma- 
tischen Kohlenwasserstoffen u. dergl., atherischen 
Oelen fur Desinfektions-, Seifenfabrikations- und 
Parfiimeriezwecke, sowie 7. zur Herstellung loslicher, 
pharmazeutischer Praparate der verschiedensten Art, 
und event. fur noch weitere, ge6ignete Zwecke. 

P a t  en  t an  s p ru  c h :  Verfahren zur Herstellung 
leicht und haltbar emulgierender Mineral- und Theer- 
ole, dadurch gezeichnet, dass die mit rohem Harzol 
versetzten Mineral- oder Theerole zunachst eine 
Waschung und Behandlung mit direktem Dampf und 
uberschussiger Aetznatronlauge erfahren, worauf das 
alkalische Oelgemisch nach Abscheidung der Harz- 
seifenlauge einem Oxydationsprozess durch Einleiten 
von Druckluft oder Ozon unterworfen und schliesslich 
einer kurzeren oder langeren Behandlung unter Druck 
von 1-11/2 Atmosphlren bei diesem Dampfdruck ent- 
sprechenden Temperaturen ausgesetzt wird. 

Selbstthltige Abstollvorrichtnng fiir die Dampf- nnd 
Kiltwasserleituug an Benziudestillior-Apparaten.1) 

Wilh .  Bischof  in Wiesbaden. 
Klasse 23b. 

Nr. 122491 vom 16. Qktober 1900. 
Die nachstchend beschriebene Vorrichtung dient 

dazu, die Dampf- nnd Kaltwasserleitung an Destillier- 
Apparaten selbstthatig ausser Betrieb zu bringen und 
gleichzeitig die Bedienung davon in Kenntnis zu setzen, 
wenn das wiedergewonnene Benzin ganzlich im De- 
stillier-Apparat verdampft und nach erfolgter Con- 
densation einem Sammelbehuter in entsprechender 
RIenge zugeflossen ist. 

Auf der Zeichnung ist in Aufriss und Grundriss 
die Verbindung des Destillier-Apparates A mit den 
ubrigen Gefirssen B, C (welche Anlagen in den chemi- 
schen Waschanstalten meistens ublich und bekannt 
sind) und die bezuglichen Leitungen nebst der be- 
sonderen Konstruktion des Hebelwerkes schematisch 
dargestellt. 

Die Aufgabe des kombinierten Hebelwerkes ist, 
das Einstromen von direktem Dampf in den Destillier- 
Apparat A und das Einlaufen von Kaltwasser in den 
Kuhler B selbstthatig durch entsprechende Drehung 
der Hahne abzustellen, was durch den im Gefass U 
angeordneten Kippbecher rnit Anschlaghebel bewirkt 
wird, nachdem das Benzin von dem Kondensations- 
wasser im Scheidegefass C getrennt worden ist. Da 
Benzin leichter als Wasser ist, schwimmt es oben auf 
und liiuft bei der immer mehr sich ansammelnden 
Menge im Gefass C durch Rohr el in den Kippbecher e 
uber. Dieser ist durch ein Gegengewicht dl jenseits 
des Drehpunktes d so beschwert, dass er nur bei 
Wasserfullung das Uebergewicht uber d, erhalt und 
beim Umkippen das Anschlagstiick g1 des im Dreh- 
punkte h sich bewegenden, winklig gebogenen Hebels g 
mittelst des auf der Drehachse sitzenden Anschlag- 
hebels f trifft. So lange Benzin in den Becher e lauft, 
bewegt dieser sich nicht, sondern das Benzin rinnt 
3J.lmahlich in das Gefass D uber und lauft, wenn es 
hoch genug darin gestiegen ist, durch das Ueberlauf- 
rohr 4 nach einem Sammelgefilss ab. Ablaufrohr d3 
ist fur das eingedrungene Kondenswasser bestimmt 
m d  ist ebenso wie 6 durch Hahne oder andere Ab- 

l) In der letzten Nummer dea vorigon Jahrgangea vereehentlich 
Gane Zeichnong gebraoht, dshar wiederholt 
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schlussvorrichtungen zu regulieren. 1st der ganze 
Vorrat von destilliertem Benzin gesammelt, so  dass 
das Kondenswasser zu fliessen beginnt, so erfolgt nach 
Fiillung des Bechers e mit Wasser dessen Umkippen 
und damit die automatische Abstellung der Hahne I 
und 9. Der Gewichtshebel kk,, der auf den Hahn der 
Dampfleitung aufgesetzt ist, wird in einem Schlitz i 
des zweiarmigen Hebels g gefiihrt, so dass er bei 
Drehung des letzteren um den Drehpunkt 71 ausgelost 
wird und durch Einwirkung des Gegengewichts k, 
ftillt, wobei die Dampfleitung abgeschlossen wird. Der 
niederfallende Gewichtshebel k k, stdsst auf das An- 
schlagstuck n1 des Doppelhebels n, der, sich um n& 
drehend, den in Schlitz o gefiihrten Hebel p freigiebt, 
so dass durch letzteren, welcher ebenfalls mit einam 
auf dem Bogen r1 gefuhrten Gegengewicht T versehen 
ist, die Kaltwasserleitung abgeschlossen wird. Je nach 
der Einstellung des Gegengewichts r wird der Hahn p 
g a d i c h  oder teilweise geschlossen. Durch den Schluss 
der beiden Hahne wird der Betrieb von A und B ein- 
gestellt, was der Bedienung durch Verbindung der 
Schliesshebel k oder p mit elektrischer Klingel oder 
anderem Alarm-Apparat gleichzeitig angezeigt werden 
kann. 

I? a t  e n  t a n s p r u c h: Selbstthatige Abstellvor- 
richtung fur die Dampf- und Kaltwasserleitung an 
Benzindestillier-Apparaten, gekennzeichnet durch ein 
um einen Drehpunkt. d bewegliches Kippgefass I ,  
welches durch Gegengewicht dl so ausbalanciert ist, 
dass nur die Fullung rnit Wasser ein Umkippen be- 
wirkt, wodurch der auf dem Drehpunkt d sitzende 
Anschlaghebel f eine Bewegung des Doppelhebels g 
um h veranlasst und dieser bei i eine Auslosung des 
daran lose befestigten und beschwerten Griffes k des 
Danipfleitungshahnes I herbeiftihit., der beim Um- 
kippen den letzteren schliesst und denDoppelhebe1 n m n  
dreht und dadurch, den belasteten Griff des Abschluss- 
hahnes fur dieKaltwasserleitung freigebend, den Hahn q 
schliesst, wobei gleichzeitig eine Alarmvorrichtung in 
Thatigkeit gesetzt werden kann. 

(Siehe Figur S. 21.) 

Yarfahrhron zw 
Herstellung von Margarine mittels Wachs. 

A u g u s t e  P e l l e r i n  in Paris. 
Elasse 53h. 

Nr. 124410 vom 17.  Juli 1900. 
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Neuerung 

bei der Herstellung von Margarine, urn dieses 
Nahrungsmittel in physikalischer Hinsicht der Milch- 
butter vollkommen ahnlich zu machen und ihm dabei 
gleichzeitig eine grossere Haltbarkeit zu sichern. 

Die Erfindung besteht im Wesentlichen darin, 
dass man den zur Herstellung der Margarine be- 
stimmten Fetten und Oelen oder den Emulsionen 
aus Fetten und Nilch wahrend ihrer Verarbeitung zu 
Margarine oder nach deren Fertigstellung eine 
assimilierbare und unschadliche Substans zusetzt, 
melche den beabsichtigten Erfolg bewirkt. 

Die Margarine des Handels wird bekanntlich in 
derWeise hergestellt, dass Oleomargarine, verschiedene 
Fette und Ode mit Vollmilch oder abgerahmter 
Milch gemischt werden. 

Das so erhaltene Produkt, welches zu genugend 
niedrigem Preise geliefert werden kann, ist zum Er- 
satze der Butter im Haushalt bestimmt. Infolgedessen 
berniiht man sich, das Produkt der Butter moglichst 
ahnlich zu machen und eine Nischung herzustellen, 
welche nicht nur den Geschmak und den angenehmen 

Geruch der Butter besitzt, sondern auch ihre Struktur 
und ihr Aussehen zeigt. 

Bisher ist es nun selbst bei der sorgsamst ge- 
leiteten Fabrikation nicht gelungen, eine vollstandig 
der Naturbutter in physikalischer Hinsicht ent- 
jprechende Margarine herzustellen. 

Nan hat bereits versucht, der Margarine Stoffe, 
wie Eigelb, Emulsin, Glukose und dergl., zuzusetzen, 
welche die Aufnahmefahigkeit fur Flussigkeiten 
steigern, wlhrend andere Zusltze, wie Schweinefett 
und Presstalg, der Margarine e k e  gewisse Elastizitat 
geben sollen. Die durch diese Zusatze erreichten 
Resultate sind aber nichts weniger als befriedigend 
gewesen. Die Margarine bleibt mehr oder weniger 
jchwammig, so dass sie hinsichtlich ihrerungeniigenden 
Festigkeit und des dadurch bedingten Aussehens 
oicht als vollwertiger Ersatz der Naturbutter an- 
gesehen werden kann. 

Es hat sich nun gezeigt, dass der Zusatz von 
Wachs zur Margarine ihr die auf anderem Wege 
nicht zu erreichenden physikalischen Eigenschaften 
zu erteilen vermag. 

Das verwendete Wachs kann tierischen oder 
pflanzlichen Ursprunges sein. 

Wenn man Wachs in sehr geringer Menge zu 
den Fetten hinzufiigt, so verandert man hierdurch 
die Eigenschaften der Fette in so hohem Grade, dass 
man die Fette sofort mit dem Auge unterscheiden 
kann und zwei sonst gleiche Fette, die sich nur 
dadurch unterscheiden, dass das eine Fett einen 
Wachszusatz erhalten hat, das andere aber nicht, fur 
von einander vcillig verschieden halten wiirde. Wenn 
man Fette mit einem Zusatz von Wachs fur die 
Herstellung von Margarine verwendet, so erhalt man 
ein von der gewohnlichen Margarine ganz verschiedenes 
Produkt, welches in physikalischer Hinsicht von der 
Sahnenbutter nicht mehr zu unterscheiden ist. Es 
besitzt das Aussehen, die Konsistenz und die Struktur 
der Naturbutter. Der Wassergehalt betragt 12--13pCt., 
und die Emulsion ist vollkommen. Ausserdem hat 
das vorliegende Verfahren noch den Vorteil, dass die 
danach hergestellte Margarine langer haltbar ist, als 
b isher. 

Die Genge des Wachses, welche den Fetten zu- 
zusetzen ist, schwankt je nach der Natur des Wachses, 
sowie der Beschaff enheit und Zusammensetzung der 
Fette und wechselt im Allgemeinen zwischen bis 

Der Zusatz des Wachses ermoglicht es, plastische, 
konsistente MargaGnesorten nicht Aur aus den ver- 
schiedenen Fettmischungen und den in der Magarine 
fabrikation allgemein verwendeten Oelen herzustellen, 
sondern auch aus Oleomargarine allein. 

91s Ausfiihrungsbeispiel sei folgendes Mengen- 
verhaltnis angegeben : Oleomargarine 74 Teile, Premier 
jus 15 Teile, Bienenwachs 1 Teil, Sesamol 10 Teile. 

Nan schmilzt die Fettstoffe und fiigt, sobald 
dieselben alle durch Schmelzung verflussigt sind, 
das Wachs hinzu, welches sich dann vollstandig in 
den warmen Fettstoffen auflost. In diesem Moment 
beginnt man dann das Buttern, d. h. die Mischung 
der Fettstoffe mit der Milch. 

Nachdem zuerst in das Butterfass 60 Gewichts- 
teile entrahmter oder nichtentrahmter Milch auf 100 
Teile der mit Wachs versetzten Fette gegeben sind, 
setzt man das Butterfass in Bewegung und fugt all- 
mahlich, ohne die mechanische Bewegung zu unter- 
brechen, zu der Milch alle Fette, wobei man darauf 
achten muss, dass die Mischung eine Temperatur hat, 
die ungefahr 200 uber demschmelzpunkt der Masse liegt. 

5 pct.  
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Das Buttern vollzieht sich dann wie gewijhnlich, 
und die so erhaltene Margarine zeigt im Vergleich 
mit den gewohnlichen Margarinesorten die oben an- 
gefuhrten charakteristischen Vorzuge. 

P a t e n t  a n s p r u c h :  Verfahren zur Herstellung 
von Margarine, gekennzeichnet durch den Zusatz von 
pflanzlichem oder tierischem Wachs. 

Handelsnotizen. 
In die Firma A. X. ShukofY, St. Petersburg, 

sind die beiden Sohne des Senior-Chefs, Herrn 
A l e x a n d e r  A. S h u k o f f ,  die Herren Alexis 
A. Situkoff und Grogory A. Slinkoff, welche wahrend 
mehrerer Jahre als Prokuristen in der Firma. thiitig 
wnren, als Teilhaber aufgenommen wordcn. 

Bromen-Besighoimor Oelfabriken. Die Gesell- 
schafi hat  auf den 11. Januar  1903 eine ansserordent- 
liche Generalversammlung ihrer Actionare mit dem 
Antrage einberufen, das Geschiiftsjahr in der Weise 
zu verlegen, dass es vom 1. Januar 1902 ab mit dem 
Kalenderjahr zusammenfillt und dass fur die Zeit 
vom 1. Juli bis 31. Dezember 1901 eine gesonderte 
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, 
sowie der Gewinn fur dieses Ilnlbjahr vcrteilt wird. 

Der Gewinnmteilsschein Nr. 7 wird also bei 
Annahme des Antrages nur fur die Zeit vorn 1. Juli 
bis 31. Dezember 1901 validiaren, worauP fur den 
Handel in den Aktien aufmerksam geniacht wird. 

In der Oelfabrik von H a h n  entjtand 
ein grosses Feuer, das auch die benachbarte Oel- 
fabrik von H a u b e r  ergriff. Beide Fubriken sind 
giinzlich niedergebrannt. Die Bleiweissfabrilc von 
R u n d wurde ebenfalls zerstort. 

Hnlle. Die Hallesche DampE-Seifen- u. Parfumerie- 
fabrik S t e p h a n  &, Co. hat  ein Terrain erworben, urn 
dcmniichst mit den1 Bau einer Dampf-Seifenfabrik z u  
beginncn. 

Bothenburg. Der Verein schwedischer Papier- 
fabrilsanten bcabsichtigt hier die Errichtung einer 
Harzleimfabrik fur die  gemeinschaftliche Rechnung 
der Papierfabriken. 

,,Biihmische Petrolonm - RafRuerio Act. - Gesoll- 
schaft iu Ko1in.u Am 1. December 1'301 fand in 
Kolin die constituirende Gcneralversammlung der 
bohm. Petroleum-Raffinerie Act.-Gesellschaft in Kolin 
statt. In den Verwaltungsrat wurden gewfhlt die 
Herren: Sercl, Bayer, Fifka, Rosenkrand, Kraupner, 
Latzel, David, Bejcek, Nosck und Vek. Die Fxbrilts- 
leitung besteht aus dem commqrc. Direbtor Herrn 
V. Zikmund, dem technischen Director A. Kimshaus 
und dem Betriebsleiter 1ng.-Chem. L. Gans. Der Bau 
der  Fabrik ist beendet, der Beginn des Betriebes wird 
in  der nachsten Zeit stattfinden. Die Raffinerie ist 
fur die jahrliche Verarbeitung von 2000 Cisternen 
galiz. Roholes eingerichtet. 

Rnminisches Petroleurn, das bislang nach Ham- 
burg noch nicht verschifFt wurde, ist a h  erste Ladung 
mit  dem griechischen Tankdampfer ,,Joannis Coutzis" 
im dortigen Hafen eingetroffen. Die Ladung von 
B O O  tons, von Constanza abgeladen, is t  fur Rechnung 
der  Steaua Romkna abgeladen und wird im Allge- 
meinen Petroleumlager der Firma Nathan, Philipp & 
Co. eingelagert. 

Hcilbronn. 

Bsricht 
iibsr Petroleum und Schmalr 

yon 
S c h e f f e r  & D r a s c h e r .  

S c h m  a l g .  
Nachdem die Preise fiir Schmalz fast zwei Wochen 

vollstiindig unveriindert geblieben sind, ist gestern 
eine AbschwPchung von ca. Mk. 1.- eingetreten, 
infolge Zunahme der Bestande i n  Chicago. Piacli 
einer Privatmeldung haben die Stocks druben pcr 
Mitte diescs Monats bereits 33 000 tierces betragen 
gegen nur 17000 tierces am I .  Januar des Vorjahres 
und diese Zunnhme der Restande ist um so schwer- 
wiegender, als die Schmalzverschiffungen in diesem 
Monate ganz enorme gewesen sind. Infolgedessen 
ist das zur Zeit schwimmende Quantum speziell im 
Vergleich zum Vorjahre ein exceptionell grosses und 
die Weltstatistik wird daher per 1. Januar  ein wenig 
giinstiges Bild bieten. 

P e tr o 1 e II xu. 
Auch in  der letzten Woche sind die Preise fur 

raffiniertes Potroleum, sowie fur Rohol in Ameriltn 
yon der Standard Oil Co. weiter heruntergesetzt, und 
dementsprechend sind auch hier die Werto fur 
amerikanisclies Petroleum u m  15 zuriickgegangen. 
Allem Anschein nach hat die rucklfiufige Bewegung 
noch nicht ihr  Ende erreicht, denn die Markte driiben 
in Amerika zeigen im Moment entschieden eine grosse 
Schwiiche. 

Wenn Herr Rockefeller in der jetzigen Zeit zu 
einer Reduzierung der Preise schreitet, so Irann es 
keincm Zweifel unterliegen, dass er mit  dieser Er- 
massigung der  Preise etwas besonderes erreichen will. 

In der vorigen Woche haben wir uber die Auf- 
lassung der Shell Linie durch die Standard Oil Go 
berichtet, und wie der Morning Leader BUY dem 
Haag hort, liiiift in  Finanzkreisen das Gerucht urn, 
die Standard Oil Co. stehe nunmehr in  Unterhand- 
lungen mit zwei hollhdisch-indischen Petroleum- 
Gesellschaften, der ,,Koninklijke' und der ,,Dordtsche" 
betrcffs Festsetzung der Petroleumpreise. Das wurde 
einerseits eine Folge des Ankaufs der Shell Linie 
sein, denn d a  diese das  Produkt einer anderen 
grossen holl5ndische Gescllschaft, der JkIoeara Enim" 
vertreibt, so wiirde die Standard Oil Co. sich mit 
deren holliindischen Konkurrenten verstindigen 
mussen, ebenso gut wie diese mit ihr. Andererseits 
wurden solche Unterhandlungen gerade darauf deuten, 
dass die Standard Oil Co. daran geht, auf dem 
Petroleummarkt in Ostasien festen Fuss zu fassen. 

Wir  aweifeln nicht, dass diese Mitteilung den 
Thatsachen entspricht oder doch wenigstens sehr 
nahe kommt und wenn es ausserdem richtig ist, 
dass das Haus Rothschild, welches in Baku be- 
kanntlich sehr stark engegiert ist, lediglich der Agent 
von Rockefeller bezw. der Standard Oil Co. ist 
und die Interessen der letzteren vertritt, so ist aller- 
dings das  Weltmonopol der Standard fertig. Anf 
niedrigere Petroleum-Preise ist somit nicht zu 
rechnen, aber andererseits ist Rockefeller klug 
genug, urn die Preise f i r  Petroleum nicht bedeutend 
weiter steigen zu lassen, denn in  diesem Falle wiirde 
Petroleum als Leuchtol durch Gas, Elektrizitiit, 
Acetylen etc. in  umfangreichem Maasse ersetzt werden 
und das auf diese Weise verlorene Absatzgebiet wiirde 
eventuell nicht so  leicht wieder zu gewinnen sein. 

H a m b u r g ,  den 21. Dezember 1901. 


